
Zukunftsfähige Landwirtschaft

Seit Jahrzehnten ist die Landwirtschaft ein Spielball von Interessen aus Politik, Wirtschaft 
und Verbraucherlobbys. Dies verursacht hohe Kosten einerseits und vernichtet 
landwirtschaftliche Betriebe andererseits. Der Streit um Ökologie und Nachhaltigkeit 
spaltet die Gesellschaft und schadet allen Landwirten. 

Bienensterben-Volksbegehren sind Alibi-Aktionismus, solange die Notwendigkeit für 
weitere grundlegende Veränderungen nicht anerkannt wird.

Lösungen dazu finden sich in Kap 3 im Parteiprogramm des Landesverbandes Bayern: 
https://diebasis-bayern.de/parteiprogramm/

... Unser Ziel ist es, dass die heimische Landwirtschaft vor allem für den deutschen Markt
produziert, wir fördern daher eine Entglobalisierung der landwirtschaftlichen
Produktion. Freihandelsabkommen wie TIPP, CETA und MERCOSUR lehnen wir ab.
Weg von Wachstums- und Wettbewerbsfallen hin zu Bedarfswirtschaft,
Einkommenssicherheit für Landwirte und der deutschen Ernährungssouveränität.
Unsere Grundnahrungsmittel sollen auf der Basis der natürlichen Bodenfruchtbarkeit
und einer artgerechten Tierhaltung selbst erzeugt und gleichzeitig die gewachsene und
schöne Kulturlandschaft gepflegt werden. Hierfür ist auch der Erhalt
landwirtschaftlicher Flächen und ein Stopp der übermäßigen Flächenversiegelung
notwendig.
Wir wollen Lösungen entwickeln und anbieten, die für alle annehmbar sind, dafür
brauchen wir eine bodenständige, ehrliche und praxisorientierte Wissenschaft und
Lehre, auf die wir uns verlassen können. Diese stellt die Grundlage dar für freie,
bewusste und selbstverantwortliche Entscheidung aller Menschen. Dem Landwirt hilft
sie in seinen Entscheidungen, was für seinen Betrieb, Boden und seine Tiere am
besten ist. Die Ernährung und Landwirtschaft sollten dabei in die Köpfe und die Herzen
aller Menschen gebracht werden, dabei werden alle aufgefordert, mitzudenken und
mitzumachen. Unser aller Aufgabe ist es, die Bäuerinnen und Bauern dabei zu
unterstützen. Durch unser Einkaufsverhalten und unseren Lebensstil kann jeder seinen
Beitrag dazu leisten. .....

Dass die Politik endlich handeln muss, zeigen die wochenlangen Proteste von Landwirten 
in Berlin im Winter 2021. Weder die verantwortlichen Politiker, noch die Medien haben 
diese Proteste ernst genommen und den Dialog mit den Landwirten aufgenommen. 

Die Anzeige in einem Ansbacher Wochenblatt im Frühjahr 2021 ist nur ein Beleg dafür, 
dass hier endlich ein anderer Umgang von Menschen und Mandatsträgern notwendig ist. 

https://diebasis-bayern.de/parteiprogramm/
https://www.diebasis-neumarkt.de/



